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Franz Hundsnurscher und Edda Weigand (lksg.): Dialoganalyse. Refe
rate der I. Arbeitstagung Münster 1986.- T"tibingen: Max Niemeyer
Verlag 1986 (Linguistische Arbeiten, Od. 176), VIII, 432 S., DM 132,-

Dieser reichhaltige Sammelband beschäftigt sich mit Fragen der
linguistischen Gesprächsanalyse. Er ist also kein direkter Beitrag zum
Thema 'Medien', auch wenn einzelne Autoren Beispiele aus Presse,
Rundfunk und Fernsehen behandeln. Neben grundsätzlichen Ausführun
gen zur Methodologie der Dialoganalyse, zur Typologie der Dialoge
und zu Dialoganalyse und Semantik finden sich Untersuchungen zu
einzelnen Gesprächssorten und spezifischen Gesprächsstrategien.
Weitere Beiträge sind der "automatischen Dialoganalyse" gewidmet;
am Rande werden auch Anwendungsaspekte berührt. Die thematische
Breite des Bandes vermittelt einen guten - wenn auch nicht
erschöpfenden - Uberblick über Probleme der linguistischen Ge
sprächsanalyse und gibt für die weitere Forschung vielfältige Anre
gungen. Es liegt auf der Hand, daß die linguistische Gesprächsanalyse
das theoretische Rüstzeug nicht nur für die Beschäftigung mit Ge
sprächen in Rundfunk und Fernsehen liefert, sondern auch für die
Erfassung der "Dialogizität" in den an Zuhörer und Zuschauer
gerichteten Monologen.
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